
 Die Eltern von Marorisang, zu Hause im ländlichen Lesotho, hätten ihre verunglückte Tochter 
gerne zum Arzt gebracht. Doch es fehlte das Geld. Marorisangs Knochen sind deswegen nie wie-
der richtig zusammengewachsen. Das kleine Mädchen von damals ist jetzt 41 und braucht zum 
Gehen immer eine Krücke. Als Teenager musste sie deswegen sogar die Schule abbrechen, obwohl 
sie Klassenbeste war. Der Weg zum Unterricht war zu beschwerlich.

Menschen mit Behinderungen werden in Lesotho oft diskriminiert. Gesellschaftliche und bauli-
che Barrieren verhindern den Schulbesuch oder die Teilhabe am Arbeitsmarkt.

Trotzdem steht Marorisang Souro heute auf eigenen Beinen. Erreicht hat sie das durch ihre Aus-
dauer, Geschick und mit der Unterstützung der Brot für die Welt-Partnerorganisation LNFOD 
(Lesotho National Federation of Organisations of the Disabled).
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„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.“ 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.  

Lesotho: Als Kind hatte Marorisang 
Souro einen Unfall. Seither braucht 
die 41-Jährige eine Krücke zum Gehen. 
Wegen ihrer Behinderungen wurde sie 
oft ausgegrenzt. Mithilfe der Unterstüt-
zung von Brot für die Welt ist sie heute 
finanziell unabhängig und ein großarti-
ges Vorbild für Menschen mit Behinde-
rungen.

Es war nur eine Ungeschicktheit. Doch sie ver-
änderte Marorisang Sourus Leben für immer. 
Marorisang war acht Jahre alt, als es geschah. 
Das aufgeweckte Mädchen spielte mit ihren 
Freundinnen Fangen. 

Dann passierte der Unfall. Die Achtjährige 
knickte um und spürte einen stechenden 
Schmerz am Knöchel. 



„Wer durch eine Behinderungen beeinträchtigt ist, kann trotzdem einen Beruf ergreifen und 
sein eigenes Geld verdienen. Man braucht nur eine Chance“, sagt Marorisang. Das hat sie auch 
bewiesen: Die fleißige Frau machte zwei Jahre lang eine Ausbildung zur Schneiderin. Und doch 
saß sie anschließend erst einmal ohne Job da. Ihr fehlte das Geld, um Arbeitsmaterialien und 
Ersatzteile für ihre Nähmaschine zu kaufen.

Glücklicherweise erhielt Marorisang einen Startkredit von LNFOD: „Damit konnte ich mir schö-
ne Stoffe und einige Werkzeuge besorgen“, berichtet die Schneiderin freudig. Marorisang ist heute 
sehr zufrieden. Denn das Geschäft ist gut angelaufen – sie hat den Kredit bereits nach neun Mo-
naten abbezahlt.

Alle Mitglieder einer Gesellschaft sollen auch gleichberechtigt teilhaben können. Deshalb 
fördert Brot für die Welt die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Bildungsangebote und 
Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt stehen dabei im Fokus. Doch wir sind drin-
gend auf Spenden angewiesen, um helfen zu können.

Bitte unterstützen Sie mit uns das Unternehmensgründungs-Programm von LNFOD für Men-
schen wie Marorisang! Bei der Bank erhalten Menschen mit Behinderungen keinen Kredit. 

Wir können helfen: Mit dem nötigen Startkapital kann der Traum vom eigenen kleinen Unter-
nehmen und einem selbstbestimmten Leben wahr werden. Schon 150,- Euro sind ein wertvoller 
Startkredit, um eine Schneiderei oder Schusterei zu gründen. 

Ihre Spende zählt! 
Vielen Dank!

 

 
Wenn mehr Spenden eingehen als notwendig, kommen diese ähnlichen Projekten zugute.

Ihre Spende
ist steuerlich 
absetzbar.

IBAN: AT67 2011 1287 1196 6366
BIC: GIBAATWWXXX
Zweck: Inklusion Lesotho
www.brot-fuer-die-welt.at
      /BrotFuerDieWeltAt


